Datenschutzerklärung
Herzlich Willkommen auf unserer Webseite und danke für Ihre Interesse an der
Aviveon GmbH und unseren Leistungen. Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen
Daten und deren vertrauliche Behandlung sehr ernst.
Wir möchten Sie im Folgenden darüber informieren, wann wir welche Daten
speichern und für welchen Zweck wir sie verwenden
Sollten Sie darüber hinaus Fragen zum Umgang mit Ihren personenbezogenen
Daten haben, können Sie sich gerne direkt an uns wenden (Kontaktdaten finden Sie
am Ende des Artikels) Die ständige technologische Weiterentwicklung, Änderungen
der Rechtslage sowie sonstige Gründe können Anpassungen unserer
Datenschutzhinweise erfordern. Wir behalten uns deshalb vor, diese
Datenschutzerklärung jederzeit zu ändern und bitten Sie, sich regelmäßig über den
aktuellen Stand zu informieren.

Grundsätzliche Information
Soweit in den folgenden Abschnitten nicht anderweitig dargestellt, werden bei
Nutzung unserer Webseiten grundsätzlich keine personenbezogenen Daten
erhoben, verarbeitet oder genutzt.
Wenn Sie auf unsere Internetseiten zugreifen, erfassen die Web-Server unserer
Service Provider automatisch Informationen allgemeiner Natur. Dazu gehören die Art
des Webbrowsers, das verwendete Betriebssystem, der Domainname des Internet
Service Providers, die IP-Adresse des verwendeten Computers, die Webseite, von
der aus Sie uns besuchen, die Seiten, die Sie bei uns besuchen sowie das Datum
und die Dauer des Besuches.
Diese Daten können von uns nicht dazu verwendet werden, den einzelnen Nutzer zu
identifizieren. Die Informationen werden von unserem Service Provider lediglich
statistisch ausgewertet und ausschließlich dazu verwendet, die Attraktivität, Inhalte
und Funktionalitäten unserer Webseiten zu verbessern.
Begriff der personenbezogenen Daten
Der Begriff der personenbezogenen Daten ist im Bundesdatenschutzgesetz definiert.
Danach sind dies Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer
bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Darunter fallen also
beispielsweise Ihr bürgerlicher Name, Ihre Anschrift, Ihre Telefonnummer oder Ihr
Geburtsdatum.
In der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), sind personenbezogene
definiert:
Alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche
Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine
natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels
Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu
Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen

Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen,
genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser
natürlichen Person sind.

Rechtsgrundlage
Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten Ihre Einwilligung
einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung
Ihrer personenbezogener Daten.
Bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zur Erfüllung eines Vertrages
zwischen Ihnen und der Aviveon GmbH, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO als
Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung
vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind.
Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit.
c DSGVO als Rechtsgrundlage.
Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres
Unternehmens oder eines Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen,
Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht,
so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
Datenlöschung und Speicherdauer:
Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder
gesperrt, sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber
hinaus dann erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder nationalen
Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen
Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung
oder Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten Normen
vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur
weiteren Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine
Vertragserfüllung besteht.

Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn Sie diese von sich aus, zum
Beispiel zur Durchführung eines Auftrages mitteilen. Dort werden Sie über den
beabsichtigten Verarbeitungszweck informiert und falls erforderlich um Ihre
Zustimmung zur Speicherung gebeten.
Die im Rahmen unserer Webseite erhobenen personenbezogenen Daten werden
ohne Ihre Einwilligung nur zur Auftragsabwicklung oder Bearbeitung Ihrer Anfragen
genutzt. Die Nutzung dieser Daten bleibt auf Zwecke der Anfrage beschränkt. Bitte
beachten Sie, dass unverschlüsselt übersandte E-Mails nicht zugriffsgeschützt
übermittelt werden.
Ihre Daten werden nicht verkauft, vermietet oder in anderer Weise als hier
beschrieben Dritten zur Verfügung gestellt. Übermittlungen personenbezogener

Daten an staatliche Einrichtungen und Behörden erfolgen nur im Rahmen
zwingender nationaler Rechtsvorschriften. Unsere Mitarbeiter sind von uns zu
strengster Vertraulichkeit verpflichtet.

Kontakt
Sie haben die Möglichkeit, uns über unsere E-Mail-Adresse oder das Kontaktformular
zu kontaktieren. Die uns auf diese Weise übermittelten personenbezogenen Daten
werden wir selbstverständlich ausschließlich für den Zweck verwenden, zu dem Sie
uns diese bei der Kontaktierung zur Verfügung stellen.
Soweit wir über unser Kontaktformular Eingaben abfragen, die für eine
Kontaktaufnahme erforderlich sind, haben wir diese gekennzeichnet. Alle anderen
Angaben sind optional und dienen uns zur Konkretisierung Ihrer Anfrage und zur
verbesserten Abwicklung Ihres Anliegens. Eine Mitteilung dieser Angaben erfolgt
ausdrücklich auf freiwilliger Basis und mit Ihrer Einwilligung. Soweit es sich hierbei
um Angaben zu Kommunikationskanälen (beispielsweise E-Mail-Adresse,
Telefonnummer) handelt, willigen Sie außerdem ein, dass wir Sie ggf. auch über
diesen Kommunikationskanal kontaktieren, um Ihr Anliegen zu beantworten.
Diese Einwilligung können Sie selbstverständlich jederzeit für die Zukunft widerrufen.
Bitte wenden Sie sich hierfür direkt an uns; die Kontaktdaten finden Sie unten
stehend.

Bewerbungen
Wenn Sie sich per E-Mail bei der Aviveon GmbH bewerben, weisen wir ausdrücklich
darauf hin, dass E-Mail-Anhänge nicht verschlüsselt sind.
Ihre Bewerbung wird selbstverständlich vertraulich behandelt und Ihre Angaben
werden ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer Bewerbung verwendet und nicht an
Dritte weitergeben.
Ihre personenbezogenen Daten werden nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens
sofort gelöscht, bzw. nach maximal 6 Monaten, sofern Sie uns nicht ausdrücklich Ihre
Einwilligung für eine längere Speicherung Ihrer Daten erteilt haben.

Telefonische Kontaktaufnahme
Soweit wir Sie zu einer ersten Kontaktaufnahme telefonisch kontaktieren, haben wir
Ihre Daten aus öffentlichen Quellen generiert. Unser Interesse an der für die
Durchführung des telefonischen Erstkontakts überwiegt dem Interesse der
Betroffenen, da wir uns ausschließlich an B2B-Kunden über Kontaktwege aus
öffentlichen Quellen wenden und sich die Kontaktaufnahme auf konkrete Vorgänge
im Zusammenhang mit der geschäftlichen Tätigkeit des Betroffenen beziehen. Wir
erfragen über den telefonischen Erstkontakt lediglich ab, ob ein Interesse am Kontakt
besteht und weisen nicht schon umfangreich auf unsere Dienstleistungen hin.

Datenübermittlung an externe Dienstleister (Auftragsverarbeiter)
Ihre Daten werden an Dienstleistungspartner weitergegeben, sofern diese in
unserem Auftrag tätig sind und die Aviveon GmbH bei der Erbringung ihrer Dienste
unterstützen.
Eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch beauftragte Dienstleister
erfolgt im Rahmen der Auftragsverarbeitung gem. Art. 28 DSGVO.
Die zuvor genannten Dienstleister erhalten lediglich Zugang zu solchen persönlichen
Informationen, die zur Erfüllung der jeweiligen Tätigkeit erforderlich sind. Es ist
diesen Dienstleistern untersagt, Ihre persönlichen Informationen weiterzugeben oder
zu anderen Zwecken zu verwenden, insbesondere zu eigenen werblichen Zwecken.
Soweit externe Dienstleister mit Ihren personenbezogenen Daten in Berührung
kommen, haben wir durch rechtliche, technische und organisatorische Maßnahmen
sowie durch regelmäßige Kontrollen sichergestellt, dass auch diese die geltenden
Datenschutzvorschriften einhalten.
Eine kommerzielle Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an andere
Unternehmen erfolgt nicht.
.

Datensicherheit
Die Aviveon GmbH setzt technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen
ein, um Ihre durch uns verwalteten Daten gegen zufällige oder vorsätzliche
Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder vor dem Zugriff unberechtigter Personen zu
schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen
Entwicklung fortlaufend verbessert.

Rechte der Betroffenen
Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener i.S.d.
DSGVO und es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber dem Verantwortlichen zu:
•

Auskunftsrecht nach Artikel 15 DSGVO
Sie können von uns eine Bestätigung darüber verlangen, ob
personenbezogene Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden.
Wenn wir Daten von Ihnen verarbeitet haben stehen Ihnen weitere in Artikel
15 DSGVO genannte Auskunftsrechte zu.

•

Recht auf Berichtigung
Sind Ihre Daten, die wir von Ihnen erfasst haben unrichtig oder unvollständig,
können Sie von uns unverzüglich Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO
verlangen.

•

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Unter den Voraussetzungen des Artikels 18 DSGVO können Sie zudem unter
Umständen auch die Einschränkung der Verarbeitung der Sie betreffenden

personenbezogenen Daten verlangen.
Nach der Einschränkung dürfen Ihre Daten nur mit Ihrer Einwilligung oder zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen, oder
zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person,
oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union oder
eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. Wir unterrichten Sie bevor die
Einschränkung aufgehoben wird.
•

Recht auf Löschung
Sie können bei Vorliegen von einem der Gründe aus Artikel 17 Abs. 1 DSGVO
von uns die unverzügliche Löschung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten verlangen, es sei denn es besteht eine Ausnahme
von der Löschpflicht nach Artikel 17 Abs. 3 DSGVO.

•

Recht auf Unterrichtung
Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der
Verarbeitung gegenüber uns geltend gemacht, sind wir gemäß Artikel 19
DSGVO verpflichtet allen Empfängern Ihrer personenbezogenen Daten dies
mitzuteilen, außer die Mitteilung ist unmöglich oder mit unverhältnismäßigen
Aufwand verbunden. Sie haben zudem das Recht über die Empfänger
unterrichtet zu werden. Ihnen steht gegenüber dem Verantwortlichen das
Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden.

•

Recht auf Datenübertragbarkeit
Außerdem haben Sie nach Artikel 20 DSGVO das Recht, von uns die Sie
betreffenden personenbezogenen Daten, in maschinenlesbaren Format zu
erhalten und die Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung zu
übermitteln, sofern die Voraussetzungen des Artikel 20 Abs. 1 lit.a DSGVO
vorliegen, oder zu erwirken, dass Ihre personenbezogenen Daten direkt von
uns einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch
machbar ist und keine Freiheiten und Rechte anderer Personen dadurch
beeinträchtigt werden. Dieses Recht gilt nicht für eine Verarbeitung
personenbezogener Daten, die zur Wahrnehmung einer Aufgabe im
öffentlichen Interesse, oder zur Ausübung öffentlicher Gewalt erforderlich ist.

•

Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht jederzeit gegenüber der Aviveon GmbH Widerspruch
gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten nach
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO einzulegen.
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn,
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung überwiegen Ihre Interessen,
Rechte und Freiheiten, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

•

Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung
Sie haben jederzeit das Recht, Ihre datenschutzrechtliche
Einwilligungserklärung mit Erklärung gegenüber der Aviveon GmbH zu
widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht
berührt.

•

Änderungen der Datenschutzerklärung
Diese aufgestellte Datenschutzerklärung wird laufend im Zuge der Weiterentwicklung
des Internets oder unseres Angebots angepasst. Änderungen werden wir auf dieser
Seite rechtzeitig bekanntgeben. Um sich hinsichtlich des aktuellen Stands unserer
Datennutzungsbestimmungen zu informieren, sollte diese Seite regelmäßig
aufgerufen werden.

Kontaktdaten der Verantworlichen:
Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu unserer Website oder zum Thema
Datenschutz haben oder wenn Sie eine Auskunft, einen Widerruf, eine Änderung
oder Löschung von Daten vornehmen lassen möchten, nutzen Sie bitte die
aufgeführte Kontaktmöglichkeit:
AviveonGmbH
Anke Stutzki
Heudorfer Str. 6
27726 Worpswede
Tel: (+49) 04794-9648990
E-Mail: anke.stutzki@aviveon.com
vertreten durch den geschäftsführenden Gesellschafter:
Dr. Nis Peter Lorenzen

